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Freiliegender Parkettboden.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen

freiliegenden Parkettboden aus rmgsumnute-

ten Parbettriemen oder Parkettafeln, dadureb

gekennzeiobnet, dafi nebst der Feder me-

tallene Verankerungsmittel in die Nuten ein-

gesetzt sind, welobe die Biemen oder Tafeln

seitlich fest zusammenbalten. Der frei-

liegende, d. b. obne Befestigung auf eine

Unterlage aufgesetzte Parkettboden l&Bt sich

beispielsweise auf jede ebene Flacbe und

jede Isolationslage anwenden, obne letztere

zu bescbadigen.

Auf beUiegender Zeicbnung sind drei

Ausfuhrungsbeispiele des Parkettbodens dar-

gestellt.

Bei alien drei Ausfubrungen weist der

freiliegende, d. b. obne Bodenverankerung

auf eine Unterlage aufgesetzte Parkettboden

ringsum mit Nuten 9 versebene Parkett-

riemen 8 auf, in deren Langs- und Quer-

nuten Federn 10 eingesetzt sind. Znr festen,

seitlicben Verbindung der Biemen mitein-

ander sind ferner in die Kuten eingesetzte

Bei dem in Fig. 7 in Ansicbt und in

Fig. 8 im Querscbnitt dargestellten Parkett-

boden kommen metallene Verankerungsmit-

tel 4 der in Fig. 1 dargestellten Art zur An-

wendung, welobe aus einembeiderends baken-

fdrmig umgebogenen Blecbstreifen 2,

Agraffe 1 und einen in den andern Haken

eingesetzten Doppelstift besteben. Die Ver-

ankerungsmittel werden in der in Fig. 7 dar-

gestellten Weise in die Nuten der Biemen

eingesetzt und mit der Agraffe 1 in den

einen, mit dem einen Ende des Stiftes 3 in

einen zweiten und mit dem andern Ende des

Stiftes 3 in einen dritten Biemen, durch seit-

liche Versobiebung dieses letzteren, ein-

Bei der in Fig. 9 in Ansicbt und Fig. 10

im Querscbnitt dargestellten Ausfubrung des

Bodens bestehen die metallenen Veranke-

rungsmittel aus gestanzten, mit Nasen ver-

sebenen Stiften 5 der in Fig. 2 dargestellten

Art. Diese werden an den Langsseiten der

Biemen, in von den Federn freigelassenen



Teilen der Nuten in diese letztere so weit

eingetrieben, bis sie mit der Flache 5' ihrer

einen Nase (Fig. 2) auf den Grand der Nut

aufstoBen. Beim darauffolgenden Anein-

anderfligen und Langsverschieben der Rie-

men in bezug aufeinander (siehe Pfeil in

Fig. 9) greifen die Stifte des einen Rieinens

mit ihrer einen Nase unter die entsprechende

Nase der Stifte des benachbarten Eiemens

und halten sick so gegenseitig fest (siehe

Fig. 9 links).

Bei der in Fig. 11 in Ansicht und in

Fig. 12 im Schnitte dargestellten Ausfiih-

rung des Parkettbodens besteken die metalle-

nen, in die Nuten der Riemen eingetriebenen

Verankerungsmittel aus Prefiblechstreifen 6

der in Fig. 5 und 6 dargestellten Art, deren

Langsrander gezaknt sind, wobei die aufein-

anderfolgenden Zahne abwechselnd nach der

einen und nack der andern Seite hakenformig

umgebogen sind. Es konnen jedoch auck

PreBbleche gem&fi Fig. 3 und 4 Anwendung

finden, deren gezahnte Bander nack ein und

derselben Seite umgebogen sind.

Patentajcspruch:
Freiliegender Parkettboden aus ringsum-

nuteten Parkettriemen oder Parkettafeln,

dadurch gekennzeichnet, daB nebst der Feder

metallene Verankerungsmittel in die Nuten

eingesetzt sind zum seitliek festen Zu-

sammenhalten der Riemen oder Tafeln.

UNTERANSPRUCHE:
1. Freiliegender Parkettboden gemaB Patent-

anspruch, dadurch gekennzeichnet, daB

die in die Nuten eingreifenden Veranke-

rungsmittel aus Drahtagraffe, Blechhaken

und Doppelstift besteken.

2. Freiliegender Parkettboden gemaB Patent-

anspruck, dadurch gekennzeichnet, daB

die in die Nuten eingreifenden Veranke-

rungsmittel aus gestanzten, mit Nasen

ausgebildeten Stiften besteken.

3. Freiliegender Parkettboden gemaB Patent-

anspruch, dadurch gekennzeicknet, daB

die in die Nuten eingreifenden Veranke-

rungsmittel aus in Hakenform umgeboge-

nen PreBblechen bestehen.

Martin \VYRSCH-DURRER.
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